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Veranstalter: 
TIQA Werbe- & Marketing GmbH 
Fischergasse 12 
A-8700 Leoben 

Diese Einverständniserklärung für die Teilnahme Ihres Kindes an der Veranstaltung ist im Zuge der Startnummern-
ausgabe unterschrieben beim Veranstalter abzugeben.  

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG DER ELTERN / ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

Vor- & Nachname des Kindes: ………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum: ………………………………………………………………………………………………………… 

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort:  ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

 

Ich bin einverstanden, dass  mein Sohn /  meine Tochter (Zutreffendes bitte ankreuzen) an folgendem Bewerb 
der „KRONE“-Erzberg Adventure Days teilnimmt (Bewerb bitte ankreuzen):  

□ Erzberg Dirtrun 8 km, 18.07.2020, Eisenerz/Erzberg 

□ Vertical Iron Sprint, 18.07.2020, Eisenerz/Erzberg 

□ Erzberg Run, 25.07.2020, Eisenerz/Erzberg 

□ Erzberg Nordic Walk, 25.07.2020, Eisenerz/Erzberg 
 
 
 
 
 

Ich bin kurzfristig erreichbar unter der Telefonnummer:  

 

…………………………………………………………………… 
 

Nachangeführte Sicherheitsinformationen sowie die Teilnahmebedingungen auf Seite 2/3 und 3/3 wurden gelesen, 

vollinhaltlich verstanden und werden uneingeschränkt zur Kenntnis genommen. 

 

____________________________________________________________________________________ 
Datum             Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für die Teilnahme an der Veranstaltung „KRONE“-Erzberg Adventure Days 

A. Gültigkeitsbereich 

Von der Gültigkeit nachstehend angeführter AGBs sind alle Teilnehmer/innen an der Veranstaltung „KRONE“-Erzberg Adventure Days 2020 
umfasst.  

Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand Leoben.  

B. Teilnahmebedingungen & Haftungsfreizeichnung 

i. Ich versichere, dass meine, im Zuge der Anmeldung angegebenen, Daten richtig sind. Hinweis lt. Datenschutzgesetz: Ihre Daten wer-
den maschinell gespeichert. Weitere Informationen dazu, wie wir mit Ihren Daten umgehen, finden Sie unter 
www.erzbergsport.at/datenschutz.  

ii. Ich werde meine Startnummer an keine andere Person weitergeben und werde diese für die Dauer des Bewerbs aus Sicherheits-
gründen sichtbar am Körper tragen. Mir ist bekannt, dass ich disqualifiziert werde, wenn ich die offizielle Startnummer in irgendeiner 
Weise verändere, insbesondere den Werbeeindruck unsichtbar oder unkenntlich mache. Ich anerkenne, dass sich der Veranstalter 
das Recht vorbehält, mich bei nachgewiesenem Verstoß gegen obige Verpflichtungen von der Veranstaltung auszuschließen. Bei 
Weitergabe der Startnummer an Dritte behält sich der Veranstalter das Recht vor, eine Strafgebühr in Höhe von €250,- einzuheben.  

iii. Ich nehme freiwillig und auf eigene Verantwortung an der oben genannten Veranstaltung teil. Der Veranstalter übernimmt keinerlei 
Haftung für jedwede Schäden, die mir im Rahmen meiner Teilnahme entstehen. Von diesem Haftungsausschluss ausgenommen sind 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Veranstalters, seiner Mitarbeiter/innen sowie Erfüllungsgehilfen und -innen. Des Weiteren 
übernimmt der Veranstalter keinerlei Haftung für Schäden, die einem Teilnehmer/einer Teilnehmerin aus dem Verhalten eines ande-
ren Teilnehmers/einer anderen Teilnehmerin oder Zuschauers/Zuschauerin entstehen. Durch die Zustimmung zu dieser Erklärung 
wird ausdrücklich für alle im Zusammenhang mit der Durchführung der Veranstaltung „KRONE“-Erzberg Adventure Days erlittenen 
Unfälle oder Schäden, insbesondere im Rahmen der jeweiligen Rennen, auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen den 
Veranstalter, dessen Erfüllungsgehilfen und -innen und den Geländebesitzer VA Erzberg GmbH verzichtet, sofern der Unfall oder der 
Schaden nicht nachweislich auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.  

iv. Mir ist bewusst, dass eine Teilnahme an oben genannter Veranstaltung trotz der vom Veranstalter getroffenen Sicherheitsvorkeh-
rungen aufgrund der schwierigen Streckenverhältnisse auf dem Terrain mit erhöhtem Risiko für den Teilnehmer/die Teilnehmerin 
verbunden ist. Mir ist weiter bewusst, dass die damit verbundenen Risiken nicht mit jenen anderer spezifischer Sportveranstaltungen 
(z.B. Straßenrennen) vergleichbar sind.  

v. Mit Bestätigung meiner Anmeldung erkläre ich, dass ich mir dieses erhöhten Risikos bewusst bin und meine körperlichen Vorausset-
zungen jedenfalls ausreichen, um eine gefahrlose Teilnahme an der Sportveranstaltung zu gewährleisten. Ich werde in jedem Fall 
mein Verhalten den örtlichen Gegebenheiten, den Anweisungen des Veranstalters bzw. seiner Gehilf/innen, vor allem aber meinen 
eigenen Fähigkeiten und meiner gesundheitlichen Verfassung entsprechend anpassen. Im Besonderen gilt dies für die Hindernisse im 
Rahmen des Erzberg Dirtrun, die vom Teilnehmer/von der Teilnehmerin zur Vermeidung von Unfällen jederzeit ausgelassen werden 
dürfen.  

vi. Ich erkläre mit meiner Anmeldung, die allgemeinen Empfehlungen, welche auf der Homepage des Veranstalters zu finden sind, gele-
sen zu haben, mit diesen einverstanden zu sein und diese als Teilnahmebedingungen anzuerkennen. Die gilt insbesondere für die je-
weiligen bewerbspezifischen Informationen zur Teilnahme – zu finden auf der jeweiligen Bewerbseite auf www.erzbergsport.at – 
sowie für die ausgeschriebene Geländeordnung – zu finden unter www.erzbergsport.at/gelaendeordnung. Sollten Teile dieser allge-
meinen Bestimmungen oder dieser Erklärungen nichtig sein oder aufgehoben werden, so berührt dies nicht die übrigen Teile dersel-
ben. 

vii. Organisatorische Anweisungen werden den Teilnehmer/innen vor Beginn der Veranstaltung mittels Tondurchsagen bekannt gege-
ben. Den Anweisungen des Veranstalters sowie seiner Gehilf/innen, der Funktionäre und Funktionärinnen sowie sonstigen mit der 
Rennleitung betrauten Personen ist unter allen Umständen Folge zu leisten. Ich werde sämtliche Sicherheitsvorschriften, wie etwa 
die Pflicht, die markierte Rennstrecke unter keinen Umständen zu verlassen, und das Veranstaltungsgelände ausschließlich mit ge-
eigneter Bekleidung und geeignetem Schuhwerk entsprechend den schriftlichen Empfehlungen des Veranstalters zu betreten, strikt 
einhalten. Bei Zuwiderhandlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die Sicherheit des Teilneh-
mers/der Teilnehmerin selbst oder der übrigen Teilnehmer/innen gefährden können, ist der Veranstalter berechtigt, den jederzeiti-
gen Ausschluss des/der Betreffenden von der Veranstaltung und/oder die Disqualifizierung auszusprechen. Ich werde auch meine 
Begleitpersonen über die Sicherheitsvorschriften und allgemeinen Regeln informieren.  

viii. Ich bin damit einverstanden, dass die in meiner Anmeldung genannten Daten, die von mir im Zusammenhang mit meiner Teilnahme 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews in Rundfunk, Fernsehen, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen 
etc. - ohne Vergütungsansprüche meinerseits genutzt werden dürfen.   

http://www.erzbergsport.at/datenschutz
http://www.erzbergsport.at/
http://www.erzbergsport.at/gelaendeordnung
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C. Organisatorisches  

i. Der Bewerb findet bei jeder Witterung statt.  

ii. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Veranstaltung wegen unvorhersehbarer veranstaltungsgefährdender  Ereignisse und 
externer Einflüssen wie, z.B. schwere Unwetter/Gewittergefahr, höhere Gewalt, Terror usw., unmittelbar vor der Veranstaltung ab-
zusagen bzw. während der Veranstaltung abzubrechen. Die einbezahlten Nenngelder können in diesem Fall nicht rückerstattet wer-
den. 

iii. Für die Kleiderabgabe wird seitens des Veranstalters keine Haftung übernommen. Nichtabgeholte Garderobebeutel werden bis ma-
ximal drei Wochen nach der Veranstaltung aufbewahrt und können in diesem Zeitraum bei der Firma TIQA, Fischergasse 12, A-8700 
Leoben, unter Vorlage der Startnummer bzw. Vorlage eines Lichtbildausweises abgeholt werden. Nach Ablauf dieser Frist werden die 
verbleibenden Garderobebeutel entsorgt. Eine Nachsendung per Post ist auf Anfrage möglich, muss jedoch auf eigene Kosten erfol-
gen. 

iv. Zur Startnummernabholung sind folgende Dokumente mitzubringen: 

 Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises 

 Anmeldebestätigung 

 Unterschriebene AGBs 

Teilnehmer/innen, die zum Zeitpunkt des Bewerbs das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen überdies eine unter-
schriebene Einverständniserklärung einer erziehungsberechtigten Person bei der Startnummernausgabe abgeben. 

Wenn ein/e Teilnehmer/in eine andere Person mit der Abholung der Startnummer(n) beauftragt, muss diese Person die genannten 
Dokumente des/der angemeldeten Teilnehmer/innen vorlegen können. 

v. Bei Verhinderung jeglicher Art bzw. Nichtteilnahme ist ein Rücktritt von der Anmeldung nicht möglich und es besteht kein Anspruch 
auf Rückerstattung der Nenngebühr. Andere Bedingungen gelten, wenn im Zuge der Anmeldung die All Risk Nenngeldversicherung 
abgeschlossen wurde. Weitere Informationen zur Nenngeldversicherung finden Sie hier: https://www.pentek-
payment.at/allianz_leistungen.pdf. 

vi. Eine Umbuchung auf eine/n andere/n Teilnehmer/in, der/die die geforderten Bedingungen erfüllt, bzw. eine Umbuchung auf einen 
anderen Bewerb ist bis 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung möglich. Umbuchungen/Änderungen können schriftlich an 
office@pentek-payment.at erfolgen. 

Die Unterfertigung der AGBs ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Bewerben im Rahmen der „KRONE“-Erzberg Adventure Days. Sollte 
sich der/die Teilnehmer/in weigern, diese Bestimmungen als Teilnahmebedingungen anzuerkennen, kann die Teilnahme an der Veranstaltung 
seitens des Veranstalters untersagt werden. Es besteht in diesem Fall kein Anrecht auf Rückvergütung des Nenngeldes.  

Der Erzberg ist grundsätzlich bergpolizeilich gesperrtes und aktives Bergbaugebiet, an dem 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und 
365 Tage im Jahr abgebaut wird. Der Zutritt/die Zufahrt zum Erzberg ist ausschließlich an den Veranstaltungstagen und für die Dauer der 
Bewerbe (inkl. Siegerehrung) erlaubt. Das Aufenthaltsrecht am Berg ist auf das ausgewiesene Veranstaltungsareal beschränkt und dieses 
darf unter keinen Umständen verlassen werden. Der Rücktransport vom Berg (Gipfelbereich) erfolgt mittels vom Veranstalter bereit gestell-
ter Shuttle-Busse. Der eigenmächtige Rückmarsch zu Fuß ist ausnahmslos nicht gestattet. Eigenmächtiges Betreten oder Befahren des Ge-
ländes außerhalb der Veranstaltungszeiten ist bergpolizeilich strengstens verboten. Bei Zuwiderhandeln wird ausnahmslos eine Besitzstö-
rungsklage eingebracht und Anzeige erstattet! 

Die oben angeführten Sicherheitsinformationen sowie Teilnahmebedingungen wurden gelesen, vollinhaltlich verstanden und werden uneinge-
schränkt zur Kenntnis genommen. 

https://www.pentek-payment.at/allianz_leistungen.pdf
https://www.pentek-payment.at/allianz_leistungen.pdf
mailto:office@pentek-payment.at

